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Fahrzeuq mit einer Brennkraftmaschine

Die Erfindung betrifft ein Fahrzeuges mit einer Brennkraftma-,
schine gemafi dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Mit der heutigen fortschreitenden Entwicklung immer leistungs-
•fahigerer Brennkraftmaschinen bei Kraftfahrzeugen geht bei de-

ren Betrieb eine massive Zunahme an Motorabwarme, an GerSusch-
entfaltung sowie an Schwingungsanregungen nebenliegender Bau-
teile, insbesondere bei Volllast einher. Diese Begleiterschei-
nungen belasten die an den Motorraum angrenzenden Bereiche

10 stark. Dabei sind die Automobilhersteller durch gesetzliche Be-
stimmungen gehalten, nicht der Larmbelastigung durch den Motor-
betrieb Vorschub zu leisten. Die Schwingungsanregung kann ih-
rerseits zu einem Schaben von eng aneinanderliegenden Bautei-
len, insbesondere bei Versorgungsleitungen ftihren, was einen

15 erhohten Verschleifi dieser Bauteile zur Folge hat.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemaftes

•Fahrzeug dahingehend weiterzubilden, dass auch sehr leistungs-
starke Motoren zum Einsatz gelangen konnen, ohne dali die Belas-

20 tungen der an den Motorraum angrenzenden Bereiche des Fahrzeu-

ges und der Auflenwelt ungebuhrlich ansteigen.

Die Aufgabe ist erfindungsgemali durch die Merkmale des Patent-

anspruches 1 gelost-

25

Dank der Erfindung wird durch die Schutzverkleidung an einem

ausladenden den Motor umlaufenden Bauteil wie der Achstrager,

dem sogenannten "Integraltrager" motornah Gerausche, Abwarme

und Schwingungsanregungen , die aus dem Motorbetrieb resultie-

30 ren, umfassend und ohne erhebliche bauraumeinschrankende Konse-



quenzen fur den Motor, Nebenaggregate und sonstige versorgungs-
relevante Bauteile abgedammt. Aufgrund der Motornahe wird die
Ausbreitung der Gerausche und der Abwarme schon friihzeitig ge-
heramt. Die AuJSenwelt wird demnach - wenn iiberhaupt - allenfalls
einen geringen Anstieg der Belastungen wahrnehmen. Somit konnen
leistungsstarke Motoren zu Anwendung kommen ohne schadliche
Folgen in Kauf nehmen zu miissen. In gleichem Zuge konnen bei
kleineren leistungsschwacheren Motoren, deren Abschallung, Ab-
warme und Schwingungsanregungen deutlich niedriger ausfallen,
infolge der Schutzverkleidung bei anderen Bauteilen Materialien
verwendet werden, die keine besonderen Eigenschaften hinsicht-
lich Warmefestigkeit oder Verschleififestigkeif aufweisen mussen
und damit kostengunstiger sind. Auch konnen die umliegenden
Bauteile ohne Schadigungsgefahr gegebenenfalls naher zum Motor
hin platziert werden, so dass eine kompaktere Bauweise des Ge-
samttraktes des Fahrzeuges, • in dem der Motor angeordnet ist,
ermSglicht wird. Dariiber hinaus kann aufgrund der Schutzver-
kleidung der AchstragerkSrper selbst aus Leichtbaumaterialien,
wie beispielsweise Aluminium die empfindlich gegeniiber hohen
Temperaturen sind, unbedenklich hergestellt werden. Im tibrigen
ist die Erfindung nicht allein auf den besagten Integraltrager
beschrankt. Bekanntermaflen gibt es auch Fahrzeuge ohne Integ-
raltrager, bei denen dessen Funktion Quertrager Qbernehmen. Da-
hingehend ist auch die erfindungsgemalie Verkleidung dieser
Quertrager denkbar.

Zweckmafiige Ausgestaltungen der Erfindung k6nnen den Unteran-
spriichen entnommen werden; im Ubrigen ist die Erfindung anhand
zweier in den Zeichnungen dargestellter Ausftlhrungsbeispiele
nachfolgend naher erlSutert; dabei zeigt:

Fig. 1 in einer Draufsicht einen erfindungsgemaflen Achstrager
mit vollverkleideten Langsseiten,

Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht einen Abschnitt des
erfindungsgemaiJen Achstragers mit einer Teilverkleidung der
Langsseiten des Achstragers.
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In Fig. 1 ist ein Achstrager 1 eines Fahrzeuges mit einer
Brennkraftmaschine dargestellt , welche auf diesem an als Motor-
lager 2 ausgebildeten Stellen cier Langsseiten 3 des Achstragers
1 gelagert ist. Der Achstrager 1 selbst besteht aus Stahl oder
Aluminium und weist auf seiner Oberseite 4 eine Schutzverklei-

• dung 5 auf. In diesem Ausfuhrungsbeispiel ist die Schutzver-
kleidung mit dem Achstrager 1 an Befestigungsstellen 6 ver-
schraubt. Die Verkleidung 5 kann jedoch auch am Achstrager 1
angeklebt oder angeclipst sein. Die beiden parallel zur Fahr-
zeuglangsachse 7 sich erstreckenden Langsseiten 3 des Achstra-
gers 1 sind mittels der Verkleidung 5 mit Ausnahme der Befesti-
gungsstellen 8 fur die Befestigung an einem Langstrager des
Fahrzeuges und des Motorlagers 2 vollstandig abgedeckt. Dies
hat zum Vorteil, dass der motorabwarmerelevante Bereich des
Achstragers 1 und die an den Motorraum angrenzenden Bereiche
des Fahrzeuges optimal hinsichtlich Motorabschallung, Motorab-
warme und Schwingungsanregungen abgeschirmt sind. Sicherlich
ist es denkbar, dass anstelle der Vollverkleidung 5 mehrere
Einzelverkleidungen fur unterschiedliche Bereiche an einzelnen
Abdeckstellen des Achstragers 1 verwandt werden konnen. Die mit
der Vollverkleidung 5 zusammenhSngende einstuckige Verbindung
zwischen den Einzelverkleidungen erbringt den produktionstech-
nischen Vorteil der Einteiligkeit des zu verbauenden Bauteils,
also der Verkleidung 5, wodurch die Anzahl an Herstellungswerk-
zeugen und die Prozesszeit minimiert wird. Des weiteren entfal-
len die Vielzahl der bei Einzelverkleidungen vorzusehenden Be-
festigungsstellen, was zum einen die Ausbildung des Achstragers
1 und der Verkleidung 5 und deren Montage zum anderen wesent-
lich vereinfacht. In diesem Zusammenhang wird eine weitere Ver-
einfachung von der Losung dargestellt, dass die beiden Verklei-
dungsabschriitte 5 der Langsseiten 3 miteinander einstuckig ver-
bunden sein konnen, so dass sie ein einziges Bauteil bilden,
wobei die Verbindungsabschnitte die Querbrucken 9 des Achstra-
gers 1, die dessen Langsseiten 3 miteinander verbinden, voll-
standig abdecken. Damit ist eine minimale Anzahl an Verklei-
dungsteilen mit einem maximalen Abschirmungseffekt erreicht.
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Die Verkleidung 5 ist bauraumsparend hautartig der Kontur der
Oberseite 4 des Achstragers 1 entsprechend ausgebildet.

Urn eine unkontrollierte Abstromung der durch die Motorabwarme
aufgeheizten Luft nach aufien, insbesondere zu motorabwarmerele-
vanten Bereichen des Fahrzeuges zu vermeiden, ist es von beson-
ders groJJem Vorteil, dass moglichst samtliche Durchbruche und
Offnungen des Achstragers 1 schalldicht und warmefest abgedeckt
sind. Dies sind im einzelnen die Querlenkeroffnung 10 und die
Federlenkerdffnung 11 des Achstragers 1 sowie einen Zwischen-
raum 12 zwischen dem Langstrager des Fahrzeugs, an dem der
Achstrager 1 befestigt ist, und dem Achstrager 1. Des weiteren
von besonderer Wichtigkeit ist auch die Abdeckung einer Lager-
stelle 13 des Achstragers 1 fur einen Achsstabilisator

.

Die Schutzverkleidung 5 besteht vorteilhafterweise aus einem
Material mit besonderen warmedammenden Eigenschaften. Werk-
stofftechnisch giinstig und in herstellungs- und montagefreund-
licher Weise ist das warmedammende Material der Verkleidung 5
auch noch mit schallisolierenden Eigenschaften ausgeriistet , so
dass bauteile- und bauraumsparend in einem einzigen Verklei-
dungsteil multifunktionale Eigenschaften verankert sind. Das
heifit, das Material muss prinzipiell hart genug und mit gerin-
ger Warmeleitfahigkeit und grofler Warmeaufnahmekapazitat ausge-
bildet sein, urn einer ausreichend guten Warmedammung zu genU-
gen. Jedoch muss es andererseits so weich sein, dass die
Schallisolierung gewahrleistet ist. Insbesondere darf die Ver-
kleidung 5 nicht gegen den Achstrager 1 im Betrieb des Fahrzeu-
ges klappern. Materialien, die in besonders giinstiger Weise die
beiden Eigenschaften in sich vereinen, konnen unter elastomer-
modifizierten thermoplastischen Kunststoffen, vorzugsweise Po-
lyamid (beispielsweise PA6/X-HI, EGR, 12-002N nach ISO 1874/1)
Oder Polyurethan oder in einem elastomermodifizierten Zweikom-
ponentensystem mit Polyurethan gefunden werden. Das Material
der Verkleidung 5 kann auch aus zwei miteinander verbundenen
Kunststoffen, aufeinanderliegenden Kunststoffschichten oder
Kunststoffteilen bestehen, wobei der eine Kunststoff die



schallisolierenden und der andere Kunststoff die warmedammenden
Eigenschaften aufweist. Dabei ist darauf zu achten, dass der
Kunststoff mit den warmedammenden Eigenschaften oberhalb des
Kunststoffes mit den schallisolierenden Eigenschaften angeord-
net ist, damit die Eigenschaften am besten zur Geltung kommen.
Denkbar ist auch, dass eine Patch-Work-Kombination der beiden
Werkstoff zum Tragen kommt, dahingehend, dass an den Stellen
des Achstragers 1, an denen nur Warmedammeigenschaften gefragt
sind, uberwiegend oder ausschlieftlich der Kunststoff mit beson-
ders guter Warmedammung zu Verwendung gelangt, und dass dort,
wo die Motorabwarme nicht die schadliche Tragweite besitzt, ti-

berwiegend oder ausschliefilich der Kunststoff mit hervorragen-
den Schallisolierungseigenschaften Einsatz findet. Hierbei k6n-
nen die unterschiedlichen Werkstoffe raumlich miteinander in-
nerhalb eines einzigen Verkleidungsteils verbunden sein oder
auf separate Verkleidungsteile konzentriert sein.

Es ist naturlich moglich, die Verkleidung 5 als Beschichtung
des Achstragers 1 zu gestalten, was produktionstechnische Vor-
teile hinsichtlich Schnelligkeit der Herstellung besitzt. Je-
doch hat sich in Versuchen gezeigt, dass es fur eine besonders
gutes und effektives Ergebnis hinsichtlich Schallisolierung und
Warmedammung von Vorteil ist, wenn die Verkleidung 5 ein eigen-
standiges Bauteil ist, das mit Ausnahme der Befestigungsstellen
6 der Verkleidung 5 am Achstrager 1 von diesem durch einen
Luftspalt 14 beabstandet ist. Die Breite des Luftspaltes 14
liegt vorzugsweise im Bereich von etwa 2mm. Falls es der Bau-
raum zulafit, ist es denkbar an der Oberseite der Verkleidung 5

diese konstruktiv mit Luftkammern auszubilden, urn so eine wei-
tere Steigerung von Warmedammung und Schallisolierung zu erhal-
ten.

Bei besonders guter Warmeisolierung ist es in vorteiliger Weise
denkbar, auf die im Motorraum normalerweise applizierten aus A-
luminiumblechen bestehenden Hitzeschilde fur die Abgasleitungen
verzichten zu konnen, was Kosten und Bauraum spart . Ein weite-
rer aulierordentlicher Vorteil birgt die aus dem oben genannten



*. kj \s \j t i ss / ui± / x

Kunststoff bestehende erfindungsgemafie Verkleidung aufgrund ih-
rer relativ glatten Oberflache in der Funktion als Scheuer-
schutz vor der Rauhigkeit und Scharfkantigkeit des Achstragers
1 gegentiber im oder am Motorraum entlang verlaufenden Weich-
stoffschlauchen und Leitungen, die beispielsweise Hydraulikei
oder Bremsfliissigkeit fiihren oder elektrische Versorgungslei-
tungen bilden. Hierdurch kdnnen hitze- und schwingungsanre-
gungsbedingte Bewegungen der Schlauche und Leitungen schadens-
frei vonstatten gehen, wobei eine Durchscheuerung und ein dar-
aus resultierender etwaiger Funktionsausfall verhindert wird.

Abweichend von der Version der vollverkleideten Variante des
Ausfuhrungsbeispiel gema/i Fig. 1 zeigt Fig. 2 eine Teilverklei-
dung 5 des Achstragers 1. Diese Teilverkleidung kann beispiels-
weise bei Motoren mit geringerer Leistungsstarke benutzt wer-
den, da dort nur eine Abdeckung der wesentlichen abwMrme- und
schallisolierungsrelevanten Bereiche des Achstragers 1 vonnSten
ist. In der Fig. 2 sieht man den Luftspalt 14 bei den Befesti-
gungsstellen 8 besonders deutlich. Die Anbringung der Verklei-
dung 5 am Achstrager 1 erfolgt sowohl in der Variante nach Fig.
1 als auch in der nach Fig. 2 vor der Lagerung des Motors auf
dem Achstrager 1. Dabei kann sich fur die nachtragliche Montage
des Motors als schwierig erweisen, aufgrund mangelnder Zugang-
lichkeit Schraub- und/oder Klemmverbindungen funktionswirksam
auszufiihren. Urn dieses Problem zu losen, wird die Verkleidung 5

an Stellen abgedeckter Offnungen 10 bzw. 11 des Achstragers 1

auf einer kreisfSrmigen Flache mit diametralen Schlitzen 15
versehen. Die dabei entstehenden Schlitzbiatter 16 sind feder-
elastisch ausgebildet, so dass die Verkleidung 5 zur Montage
mit einem Montagewerkzeug in einfacher Weise durchstoften werden
kann und nach der Montage und Zuriickziehen des Werkzeuges
selbsttatig in die SchlieJistellung geht ohne ihre Funktionali-
tat bezuglich Warmedammung und Schallisolierung zu verlieren.
Dieser Ruckstelleffekt kann allein durch die konstruktive MaJi-

nahme der Ausbildung einer geschlitzten kuppelformigen Erhebung
17 iiber der Kreisflache erzielt werden. Durch die diametrale
Schlitzung werden gleiche Federstarken der Schlitzblatter 16
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gewahrleistet, so dass es beim Durchfvihren des Werkzeuges zur
Montagestelle und von der Montagestelle weg zu keiner Verkan-
tung oder Verklemmung kommt. Anstatt einer groJieren Erhebung 17
konnen praktischerweise auch zwei kleinere nebeneinanderange-
ordnete Erhebungen 17 ausgebildet werden.
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Patentanspriiche

1. Fahrzeug mit einer Brennkraftmaschine und einem Achstrager,
auf dem diese gelagert ist,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Achstrager (1) auf seiner Oberseite (4) zumindest ein*
Schutzverkleidung (5) aufweist.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) aus einem mit warmedammenden Eigen-
schaften versehenen Material besteht.

3. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der Verkleidung (5) mit schallisolierenden
Eigenschaften ausgerustet ist.

4. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der Verkleidung (5) aus einem elastomermodi-
fizierten thermoplastischen Kunststoff, vorzugsweise Polyamid
Oder Polyurethan besteht.

5. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Material der Verkleidung (5) aus zwei miteinander ver-
bundenen Kunststoffen besteht, wobei der eine Kunststoff
schallisolierende und der andere Kunststoff warmedammende Ei-
genschaften aufweist.
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6. Fahrzeug nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff mit den warmedammenden Eigenschaften ober-
halb des Kunststoffes mit den schallisolierenden Eigenschaften
angeordnet ist

.

7. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 6,dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) eine Querlenkeroffnung (10) des Achs-
tragers abdeckt.

8. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 7,dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) eine Federlenkeroffnung (11) des Achs-
tragers (1) abdeckt.

9. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) einen Zwischenraum (12) zwischen dem
Achstrager (1) und einem Langstrager des Fahrzeugs, an dem der
Achstrager (1) befestigt ist, abdeckt.

10. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung eine Lagerstelle (13) des Achstragers (1)

ftir einen Achsstabilisator abdeckt.

11. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidungen (5) der einzelnen Abdeckstellen einstu-
ckig miteinander verbunden sind.

12. Fahrzeug nach einem der Ansprtiche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden parallel zur Fahrzeuglangsachse sich erstre-
ckenden Langsseiten (3) des Achstragers (1) mittels der Ver-
kleidung (5) mit Ausnahme der Befestigungsstellen (8) fur die
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Befestigung am Langstrager und des Motorlagers (2) vollstandig
abgedeckt sind.

13. Fahrzeug nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden die Langsseiten (3) des Achstragers (1) abde-
ckenden Verkleidungsabschnitte miteinander derart yerbunden
sind, dass sie ein einziges Bauteil bilden, wobei die Verbin-
dungsabschnitte die Querbrucken (9) des Achstragers (1), die
dessen Langsseiten (3) miteinander verbinden, vollstandig abde-
cken.

14. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) mit Ausnahme der Befestigungsstellen
(6) der Verkleidung (5) am Achstrager (1) von diesem durch ei-
nen Luftspalt (14) beabstandet ist.

l

i

15. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 13

,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) durch eine Beschichtung des Achstra-
gers (1) gebildet ist.

16. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) hautartig der Kontur der Oberseite (4)

des Achstragers (1) entsprechend ausgebildet ist.

17. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 15,

dadurch gekennzeichnet,
dass an der Oberseite der Verkleidung (5) Luftkammern ausgebil-
det sind.

18. Fahrzeug nach einem der Anspruche 1 bis 17,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Verkleidung (5) an Stellen abgedeckter Offnungen
(10,11) des Achstragers (1) auf einer kreisformigen Flache mit
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diametralen Schlitzen (15) versehen 1st, wobei die dabei ent-
stehenden Schlitzblatter (16) federelastisch ausgebildet sind.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug mit einer Brennkraftmaschi-

ne und einem Achstrager, auf dem diese gelagert ist. Urn zu er-

reichen, das.s auch sehr leistungsstarke Motoren zum Einsatz ge-

langen konnen, ohne daft die Belastungen der an den Motorraum

angrenzenden Bereiche des Fahrzeuges und der AuIJenwelt unge-

buhrlich ansteigen, wird vorgeschlagen, dass der Achstrager auf

15 seiner Oberseite zumindest eine Schutzverkleidung aufweist.
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